Der Veggieday Stuttgart
Angenommen, man hat ein Rinder-Steak, das ca. 330 Gramm wiegt. Wie viele Badewannen mit
Wasser braucht man, um das Steak herzustellen?
Es sind 51 Badewannen voll mit Wasser nötig, um das Steak herzustellen.
Zum Vergleich: 330 Gramm Kartoffeln benötigen nicht einmal eine halbe Badewannen Wasser.
Und nochmal eine Schätz-Frage: Wie viele Tiere isst der durchschnittliche Deutsche in seinem
Leben?
Die Antwort: es sind 1094 Landtiere.
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Ganz schön erschreckende Zahlen, oder? Aber komplett auf Fleisch verzichten ist für Viele
trotzdem keine Option. Wir uns sicher: schon durch ein bisschen weniger Fleischkonsum kann man
viel Gutes tun! Ganz nach dem Motto: „Zwei halbe Vegetarier sind auch ein Ganzer“. Passend zum
Thema Suffizienz. Denn man muss nicht komplett auf Fleisch verzichten, um etwas zu verändern es reicht, wenn man sein Konsumverhalten schon ein bisschen verändert.
Und genau hier setzt der Veggieday an.
Der Veggieday Stuttgart
Wie sich manche vielleicht noch erinnern, hatten die Grünen zur Bundestagswahl 2013 die Idee:
einen Tag in der Woche ist Veggieday. Das heißt, in öffentlichen Kantinen sollte an einem Tag in der
Woche vegetarisch oder vegan gekocht werden. Wir vom BUND Stuttgart waren auch sofort
überzeugt, dass wir diese Aktion unterstützen wollen. Naja, der Meinung war die Presse leider
nicht. Aussagen waren zum Beispiel: „Die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten!" - Bild Zeitung.
Die Grünen wollten das Projekt nicht mehr umsetzen...aber wir wollten trotzdem weiter machen.
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Ab Februar 2014 war Donnerstag deshalb Veggieday in Stuttgart. Es haben 10 Restaurants und
Kantinen mitgemacht und donnerstags vermehrt vegetarische / vegane Optionen angeboten. Wir
haben unterstützend Materialien hergestellt, zum Beispiel Plakate, Flyer und Lesezeichen.
Besonders stolz sind wir auf das Erklär-Video, das wir gedreht haben. Zusätzlich haben wir eine
Webseite und eine Facebook-Seite angelegt.
So wollten wir grundsätzlich jeden Stuttgarter erreichen. Wie man merkt, haben wir sehr viel Zeit
und Energie in das Projekt gesteckt. Aber irgendwann mussten wir uns eingestehen: das Konzept
funktioniert so nicht. Es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, so eine Kampagne zu betreiben und
Restaurants zu überzeugen, beim Veggieday mitzumachen. Diese Ressourcen haben wir auf Dauer
einfach nicht.
Aber wir wollten trotzdem mit dem Veggieday weiter machen! Denn davon, dass man durch ein
bisschen weniger Fleisch-Konsum viel Gutes tun kann, sind wir immer noch überzeugt! Deshalb
haben wir 2016 unser Konzept überarbeitet.
Heraus kam: „Everyday is Veggieday“. Das heißt, jeder kann auf Fleisch verzichten, wann und wie
inwieweit er will. Außerdem neu an dem Konzept ist, dass wir über weitere Themen aufklären, die
mit einem nachhaltigen Lebensstil zusammen hängen. Diese sind: Bio-Lebensmittel,
umweltfreundliche Kleidung und nachhaltige Reisen.
Unser Slogan: Veggieday Stuttgart – dein Netzwerk für Nachhaltigkeit und vegetarische Ernährung
in Stuttgart

Was genau machen wir?
Okay, aber wie kann man Leute von der Idee des Veggieday überzeugen? Essgewohnheiten sind
sehr kontrovers diskutiert und es wird leicht emotional. Deshalb wollen wir vor allem zeigen:
vegetarische Ernährung macht Spaß!
Zum Beispiel haben einen vegan / vegetarischen Brunch veranstaltet, bei dem jeder etwas
mitbringt und sich dafür lecker satt essen kann. Bei einer entspannten Atmosphäre über Ernährung

zu diskutieren macht halt viel mehr Spaß.

Wir haben regelmäßig Info-Stände zum Veggieday auf Messen. Zum Beispiel waren wir auf dem
Heldenmarkt, dem Übermorgenmarkt, dem Kirchentag und der Slowfood Messe. Normalerweise
funktioniert unser Stand dabei folgendermaßen: wir haben ein Quiz zu Fleischkonsum vorbereitet,
wer mitmachen will, füllt das Quiz aus, schaut sich dann die Lösungen an, zieht ein Los und
gewinnt etwas. Die Person, die das Quiz am Besten ausfüllt, bekommt einen Hauptpreis nach
Hause geschickt. So macht es Spaß, mitzumachen und man lernt gleichzeitig etwas. Die Preise
bekommen wir normalerweise gespendet, zum Beispiel verschiedenste Kochbücher oder EssenKartons.

Außerdem organisieren wir manchmal Vorträge zu dem Thema. Zum Beispiel hat Reinhild Benning
von Germanwatch einen Vortrag zu dem Thema „Ernährungswende für den Klimaschutz“ gehalten.
Zusätzlich verschicken wir regelmäßig Pressemitteilungen zu dem Thema. Und natürlich pflegen
wir unsere Website und unsere Facebook Seite.
Besonders an unserem Konzept ist, dass wir nicht nur über die Vorteile von vegetarischer
Ernährung aufklären, sondern auch zeigen können: Wo kann ich in Stuttgart vegetarisch Einkaufen
gehen? Wo gibt es Veggie Restaurants und so weiter....
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In der Zukunft wollen wir unsere aktuellen Aktionen, wie Stände zum Veggieday und vegan /
vegetarische Brunchs weiterführen. Und unsere Aktiven arbeiten derzeit viele neue Ideen und
Aktionen zum Thema Ernährung in Stuttgart aus, zum Beispiel eine vegan-vegetarische
Stadtführung mit dem Fahrrad.

Halten Sie sich gerne auf dem Laufenden:
Unsere Webseite: www.veggieday-stuttgart.de
Unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/veggiedaystuttgart/
Quellen:
Fleischatlas 2013 & Fleischatlas 2014, Heinrich-Böll-Stiftung & Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland

